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Erw&gt man die mit einer vollkominen genaaeu Bestim- 
lnuiig der Verbrennuagswarnne verkniipften Schwierigkeiten, 
die bis zu 2 und 3 Proc. gehende Unsicherheit in den spec. 
Gewichten der meisten Yerbrennungsstoffe und endlich die 
Unmaglichkeit, zwei Fliissigkeiten durch abgebrochene Destil- 
lation vollstzndig von einander zu trennen , so wird man 
zugeben , dafs die obigen theoretiscli berechneten Werthe 
der Verbrennungswarine zieinlich befriedigend mit den uu- 
mittelbar beobachteten iibereinstimmen. Die vorstehende 
allgemeirie Formel fur die Verbrennungswarme scheint also 
grofse Wahrscheinlichkeit fur sich zii haben. Natiirlicher- 
weise kann jedoch die auf empirischem Wege gefundene 
Fonn, welche hier fur die Function w (C, As Oy) angenom- 
men wurde, blofs auf eine approximative Gultigkeit An- 
spruch machen. 

XXIV. Eine Sonn,enJleckbeohaciitur?g. 
(Aus einem Srlirribrn des Hm. S n b i n e  an Prof. Dove.)  

- Rls Hr. C a r r i n g t o n  am Vormittage des I. Sept. 
v. J. beschaftigt war, seine taglichen Beobachtungen iiber 
die Gestalt und Lage der Sonnenflecke zu machen, sah er 
zu seinem Erstaunen ails der Mitte des grofsen Flecks, wel- 
cher schoii einige Tage lang Gegenstand allgemeiner Auf- 
merksaiiikeit gewesen, ein intensiv helles und weifses Licht 
hervorbrechen, welches vie1 heller als die iibrige Sonnenflache 
war. Es dauerte etwas l#nger als fiinf Minuten, und nach 
seinem Verschwinden schieii der grofse Fleck unvertindert 
zu seyn. Das Phanomen wurde aucli von Hrn. H o d g s o n  
zu Highgate gesehen, eiuige engi. Meilen von Redbill, der 
Sternwarte des Hrn. C a r r i n g t o n. Beide Beobachter kom- 
men darin iibereiu, die Zeit des Erscheiuens und Verschwin- 
dens, angenahert richtig bis auf einige Sekunden, auf llb18' 
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und 11" 23' Greenw. mittl. Zeit festzustellen. Eiuige Tage 
darauf hatte Hr. C a r r i n g to  n Gelegeuheit das meteorolog. 
Observatorium zu Kew zu besucheu, und, von dem Pha- 
nomene sprechend, die photographischen Aufzeichnungen 
zu untersuchen, die dort von den drei magnetischen Ele- 
menten gemacht werden. In jeder derselben sah er eine 
sehr grofse Stbrung, die so weit er beurtheileu kouute, 
gleichzeitig mit der in der Photosphare der Some  beob- 
achteten Erscheinung statifand. Diefs, glaube ich, ist das 
erste Beispiel eines Zusammenhangs zwischeii den physischen 
Vertinderuugen der Photosphare der Sonne und den von 
mir i. J.,1852 nachgewiesenen magnetischen Stiinnen oder 
Stbrungen I). 

X XV. Zur Theorie der Sinusbussole. Aus einem 
Britfe uon Hrn. Prof. nr. Pier re .  

- 1 1 1  den] mir eben zugekommenen Novemberhefte 
Ihrer Annalen lese ich eine Notiz meines Collegen Hrn. 
Prof. M a t z k a : BJ Zur Theorie der Sinusbussole rc die nicht 
nur nicbts Neues, sondern nur einen speciellcn Fall eiues 
allen mathematischen Physikern bekannten, allgeineinen 
Theorems enthtilt. 

Die bekanuten Ausdriicke fur die rechtwinklichen Com- 
ponenteu der magnetischen Stromkraft: 

welche fur jede, sicht blors fur eine ebene Sfromcurbe gel- 
ten, lassen nlmlich auf deu ersten Blick erkennen, dafs 

I )  Vergl. Ann. Bd. 88, S. 668. 




